
REGENSBURG. Früh übt sich, wer spä-
ter erfolgreich mit Aktien spekulieren
will. Deshalb nahmen rund 750 Schü-
ler in 197 Spielgruppen in und um Re-
gensburg am 37. „Planspiel Börse“ der
Sparkasse teil. Auf spielerische Weise
befassten sich die Teams mit der Börse
und den wirtschaftlichen Zusammen-
hängen.

Elf Wochen lang versuchten die
Schüler, ihr virtuelles Startkapital von
50 000 Euro gewinnbringend zu ver-
mehren. Auch dieses Jahr waren die
Nachwuchsbroker aus dem Landkreis
Regensburg erfolgreich – nicht nur auf
regionaler Ebene, sondern auch bay-
ernweit. Anhand des Depotwerts und
der Nachhaltigkeit der Anlagen wur-
den die Gewinner des Börsenspiels in
zwei Kategorien ermittelt. „Mich ver-
wundert und erfreut jedes Jahr die po-
sitive Resonanz des Planspiels“, freute
sich SpielleiterGottwald.

Die Siegerehrung fand in der Spar-
kassenzentrale Regensburg statt, in der

die Sieger ihre Preise überreicht beka-
men. Die Teams durften sich über
Geldpreise undPowerbanks freuen.

„Das Planspiel ist einfach spannend,
da man mit 50 000 Euro spekulieren
und sich ausprobieren kann“, findet
Gottwald. Von 25. September bis 11.
Dezember hieß es für die Gruppen in
Aktien investieren und verkaufen, um
am Ende den höchstmöglichen Ge-
winn zu erzielen.

Den dritten Platz in der Kategorie
Depotgesamtwertung erreichte das
Team „Gucci-Erdnüsse“ von der Real-
schule am Judenstein. „Die Börsen-
Boys“ vomVon-Müller-Gymnasium er-
zielten mit einer einmaligen Investiti-
on Platz zwei. Die vier Jungs investier-

ten in die Deutsche Post.
Das Team „MJJ“ von der PrivatenWirt-
schaftsschule Breitschaft steigerte sein
Startbudget auf 55 151 Euro und steht
damit ganz oben auf dem Podest. Die
Gruppe investierte in Aktien von Sie-
mens Healthinners und Heinz Ketch-
up. „Ihr habt auf das richtige Pferd ge-
setzt“, wusste Patrick Heyde von der
Sparkasse. 250 Euro sahnte das Team
der 10. Klasse ab und die vier Jungs
sind sich einig: „Von dem Gewinn ge-
henwir einmal gemeinsam in derMit-
tagspause essen.“ Mit dieser Leistung
erreichte „MJJ“ den 43. Platz in Bayern
von7000 teilnehmendenTeams.

Erst zum zweiten Mal wurde auch
die Nachhaltigkeit bewertet. Das The-
ma spielt nämlich nicht nur im Alltag
eine wichtige Rolle, sondern auch im
Investment. Im Investment meint
man mit Nachhaltigkeit, dass man
nicht nur ökonomisch, sondern auch
ökologisch und sozial handelt.
Drittplatzierter in der neuen Kategorie
wurden „Palone“ vom Goethe-Gymna-
siummit einem Ertrag von 2268 Euro.
Die Mädchengruppe „Die Rentner“
vom St. Marien-Gymnasium konnten
sichüber den zweiten Platz freuen.Das
Team „TREM“ vom Gymnasium Lap-
persdorf gewinntmit 2870 Euro. Somit
verteidigten die Lappersdorfer ihren
Titel. Die vierMädchen aus der 9. Klas-
se investierten inKering – einenMode-
konzern aus Frankreich. Dadurch er-
reichte „TREM“Platz 23 inBayern.

Schüler setzten auf
die richtigen Aktien
WETTBEWERBDie Spar-
kasse ehrte die besten
Teilnehmer des „Plan-
spiels Börse“. Diesmal
gewannen die Teams
„MJJ“ und „TREM“.
VON MONIKAWEIGERT

Die Gruppen „MJJ“ (Private Wirtschaftsschule Breitschaft) und „TREM“ (Gymnasium Lappersdorf) gewannen beim
Planspiel Börse. FOTO: MONIKAWEIGERT

DAS PLANSPIEL

Handlung:Mit einem fiktiven
Startkapital von 50000Eurowird
zu echtenBörsenkursen gehandelt.
Die Schüler versuchen inGruppen,
ihr virtuelles Vermögen zu vermeh-
ren.Das erfolgreichste Teambe-
kommt einen „echten“Geldpreis.

Zweck:Der virtuelleWertpapier-
handel soll den Schülernwirt-
schaftlicheGrundkenntnisse sowie
erstes Börsenwissen vermitteln.
Zudemwird das Teamwork geför-
dert.

REGENSBURG. Ein Foto vom grauen
Tempelkater Yamato aus dem neuen
Regensburger Café „Katzentempel“ hat
auf Facebook für Aufregung gesorgt.
Auf dem Foto ist die Katze mit einem
Tropfen in der Nase zu sehen. Der Post
hat besorgte Reaktionen ausgelöst. „Ist
Yamato krank?“ und „Bitte beobachtet
das“,war da zu lesen.

Thomas Leidner, der sich das Kon-
zept des Katzentempels ausgedacht
hat, schreibt dazu auf Nachfrage der
Mittelbayerischen: „Weil sich einige
von euch Sorgen um den lieben Yama-
to gemacht haben, gibts hier ein paar

Infos zu seiner Nase und seinem Auge:
Yamato ist chronisch krank undhat ei-
ne chronische Entzündung der Nasen-
nebenhöhlen, des Augenlids und der
Nickhaut. Manche Katzen sind eben
nicht perfekt und dies ist auch der
Grund, wieso Yamato bei uns ist und
nicht beim Züchter geblieben ist.
Wenn seine Nase also tropft/rotzt oder
es wie Schnupfen klingt/aussieht, so
macht euch keine Sorgen, man kann
leider nichts dagegenmachenund sein
Zustand wird immer so bleiben.“ Die
sechsKatzen, die imRegensburgerKat-
zentempel leben, stammen alle von ei-
ner Tierschutzorganisation. Nach Aus-
kunft des Café-Teams werden die Kat-
zen regelmäßig vom Tierarzt begut-
achtet und haben, da sie aus dem Tier-
schutz stammen, alle kleine Wehweh-
chen. (ka)

Sorge umYamato
TIERE Ein Tropfen auf
der Nase rief die Netz-Ge-
meinde auf dem Plan.

Kater Yamato (grau) rührt die Herzen der Tierfreunde FOTO: LEX

IN KÜRZE

Frühlingsbasar
imSpatzennest

Stressbewältigung
mit Achtsamkeit

REGENSBURG. EinFrühlingsbasar
findet amSamstag, 15. Februar, von
12.30 bis 15Uhr imdiakonischenSpat-
zennest in der Lilienthalstraße 42 statt.
Gegen eineTischgebührkönnenFrüh-
lings- undSommersachen angeboten
werden, zudem (Kinder-)Bücher, Spiel-
sachenundanderes. FürKaffee und
Kuchen ist gesorgt.Der Erlös kommt
derArbeit des Elternbeirates zugute.
AnmeldungundReservierungbei der
Kita-Leiterin SabineWagenhuberun-
ter Telefon 3 07 33 14.DerAufbau am
Basartagbeginntum11Uhr.

Faschingsparty
fürKinder
REGENSBURG. Eine große Faschings-
party-Sause veranstaltet das Spatzen-
nestmit allenKindern amUnsinnigen
Donnerstag, 20. Februar, in derTurn-
halle desKindergartens.DieKinder
dürfen verkleidet kommen,müssen es
abernicht.

REGENSBURG. AmSamstag veran-
staltet dieRegensburger Schule für
Achtsamkeit einenKennenlern- und
Übungsvormittag für Stressbewälti-
gungdurchAchtsamkeit. Von9.30Uhr
bis 12besteht in stillerAtmosphäre die
Möglichkeit, denAchtsamkeits-Lehrer
Dr. Florian Seidl kennenzulernenoder
eigeneÜbungen zuvertiefen. EineAn-
meldung ist nichtnotwendig.DerKurs
kostet 15Euro.Ort:Udetstraße 4; Infos
unter Telefon (09 41) 20 06 38 18.

Senioren besuchen
die Schul-Bäckerei
REGENSBURG.Das Seniorenteamvon
St. Cäcilia/MaterDolorosa organisiert
am13. Februar, einenBesuch inder
Konditorei der StädtischenBerufsschu-
le II, AbteilungErnährung,AmZiegel-
weg 1. Treffpunkt für Busfahrer ist um
13Uhr,Albertstraße,Haltestelle Linie
3, oderum13.30Uhrdirekt bei der Be-
rufsschule II. I . (mer)
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